Hausordnung der Fichtelgebirgsrealschule Marktredwitz
1.

Unser Schulhaus wird um 07:00 Uhr geöffnet. Bis die Klassenräume geöffnet werden, halten
wir uns in der Aula auf. Vor den Fachräumen zur 1., 3. und 5. Stunde warten wir ab 5 Minuten
vor Unterrichtsbeginn. Bei Sportunterricht oder anderen Veranstaltungen richten wir uns an die
dafür gesonderten Vereinbarungen.

2.

Auf dem Schulgelände und im Schulhaus dürfen wir weder rauchen noch Alkohol trinken. Wir
halten unsere Schule auch sauber von anderen Drogen.

3.

Wir fühlen uns als Benutzer für die Pflege und den Erhalt unserer Schulanlage
mitverantwortlich. Den Anordnungen des Hausmeisters, der für die Sauberkeit, Ordnung und
Sicherheit in der Schulanlage zuständig ist, kommen wir nach. Abfälle sortieren wir in den
entsprechenden Gefäßen.

4.

Fachräume betreten und benutzen wir nur im Beisein einer Lehrkraft.

5.

Wir vermeiden alles, was den Unterrichtsbetrieb stört, uns und andere gefährdet oder gegen
gültige Vorschriften verstößt.

6.

Während der Pausen halten wir uns auf den dafür vorgesehenen Flächen auf. Zu diesen
gehören die Aula und der Schulhof.

7.

Während der Unterrichtszeit und den Unterrichtspausen verlassen wir ohne ausdrückliche
Genehmigung der Schulleitung das Schulgelände nicht (Aufsichtspflicht und
Unfallversicherungsschutz).

8.

Wir sind als Klasse dafür verantwortlich, unsere Räume und das von uns genutzte Inventar
sauber und ordentlich zu hinterlassen.

9.

Während der Pausen und nach Unterrichtsschluss sind unsere Klassenzimmer verschlossen.

10.

Erscheint eine Lehrkraft zu Beginn der Unterrichtsstunde nicht, meldet dies der
Klassensprecher spätestens nach 10 Minuten dem Sekretariat. Bis zum Eintreffen einer
Vertretung halten wir unter Aufsicht unseres Klassensprechers Ruhe und Ordnung.

11.

Fahrräder und motorisierte zweirädrige Fahrzeuge stellen wir auf dem entsprechenden
Parkplatzbereich der Realschule ab.

12.

Bezüglich unseres Verhaltens bei Feueralarm besteht ein gesonderter, in jedem
Klassenzimmer ausgehängter Alarmplan.

O. Brandt
Realschuldirektor
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